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Café am Buschkrug. Am 16. April 2019 hat nun endlich - nach jahrelangen Verprechen der
Bezirkspolitiker - das Kiez Café am Buschkrug eröffnet. Daran angeschlossen sind jetzt auch die seit
Jahren erwarteten Toiletten.

Neuköllns größter Spielplatz bekommt Toiletten
Europa-Spielplatz in Neukölln bekommt ein Bistro mit Toilettengebäude. Bisher gab es keine WCs auf
dem größten Spielplatz im Bezirk. Berliner Morgenpost, 9.4.2019

Betreiber gefunden: Am Europaspielplatz im Park am Buschkrug
soll bald ein Kiosk eröffnen.
Britz. Ein Wunsch vieler Besucher geht in Erfüllung: Läuft alles nach Plan, eröffnet noch in diesem Jahr
ein Kiosk mit Toilette am „Europaspielplatz“ an der Buschkrugallee 115. Das teilte kürzlich
Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) den Neuköllner Bezirksverordneten mit. Berliner Woche,
27.5.2017

Park am Buschkrug mit Europaspielplatz
Europa steht im Mittelpunkt: dritter großer Themenspielplatz eröffnet - Britz. Nach zwei Jahren
Bauzeit wurde am 5. Mai der acht Hektar große "Europaspielplatz" im Park am Buschkrug eröffnet. Rund
zwei Millionen Euro hat der Bezirk in die Gestaltung investiert. Damit ist die Sanierung der gesamten
Grünanlage abgeschlossen, die 3,2 Millionen Euro gekostet hat. Berliner Woche, 11.5.2015
Im September 2011 wurde der größte zusammenhängende Motorikpark™ Deutschlands im Park am
Buschkrug in Berlin Neukölln eröffnet. Die Benutzung der Geräte im Buschkrugpark ist für jedermann
kostenlos möglich.
Der Buschkrugpark wurde im Mai 1952 der Öffentlichkeit übergeben. Die Größe des Parks beträgt ca.
79.000 m2. Die ehemalige Kiesgrube erhielt nach der Verfüllung den Namen der früher gegenüber
liegenden Gaststätte "Buschkrug".

Der Buschkrugpark 1953 (links) und 1958, Archiv Britzer Bürgerverein

Google-Rezensionen
var review_token = 'E9jRxvzLGiCu6UDYKOZ5UdaFp5wprTZfuLsb3Of5it09SFP6oB'; var
review_target = 'review-container';
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